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Erfindungsanapruche

;

(j^Yerfahren zux Heratellung von Bahnen wie Papier, Sarton oder
Pappe oder dergleichen.und Hasehinenanordnun^en dazu, tjekenn-
zeichnet dadureh, da6 die Bildung der einzelnen Bann nach dam
Austritt der stark verdiinnten 3toffsuapenaion aua dem Stoff-
auflaufkaaten 1 in einer Bahnbildungszone ,bestehend aua einer
Walze 2 mit maseivem Mantel und einem Sieb 3 , welches die
Walze 2 liber einen ^eilbereich ihrea Umfanges umschlingt, er-
folgt und somit die Entwasaerung gezielt einaeitig in Richtung
der Siebaeite erfolgt.

2. Verfahren zur Heratellung von Bahnen und Mscninenanordnungen
dazu nach Ansprucb. 1 und gekennzeichnet dadureh, dafi der
massive Mantel der Walze 2 auf seiner AuBenflache beliebig
ausgebildet aein kann wie glatt, perforiert und/oder mit
einem beliebigen Uberzug wie Siebschlauch oder dergleiohen
veraehen aein kann.

3. Verfahren zur Heratellung von Bannen und Maschinenanordnungen
dazu nach Anspruch 1 oder 2 und gekennzeichnet dadurch, daB
an der Einlaufstelle der Bahnbildungezone zwischen Walze 2
mit maseivem Mantel und Sieb 3 auf der Innenseite des
Siebes 3 featstehende titutz- und/oder ^wasserungselemente 4
angeordnet aein konnen.

4-. Verfahren zur Heratellung von Baftnen und Maachinenanordnungen
dazu nach Ansprucb. 1 oder. 2 oder 3 und gekennzeichnet dadurch,
das am Ende der Bahnbildungezone, zwiachen Walze 2 mit maaaivamKant* und Sieb 3, auf der Innenseite dea Siebea 3 ein oder
aehrere Saugkasten 3 angeordnet sind, urn durch Yakuumunter-
atutzung zu erreichen, dafi die gebildete Bahn aicher mit dem
Sieb 3 ablauft.
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5. Yerfa^e* sur Herstell^- ,on Bahaen ^ nascMnena^ordnungen

aazu nach .nsprucii 1 oder 2 oder 3 Oder 4 geke^eicZt
dadurca, aa* „ der Bahnbilduagssone, ZV;isciiea Vals. 2nat massive* Mantel uad SieD 3f aittels eiaer oder aefcrerer
seit

-
ich der Walze 2 angeordneten Luftdiisen 6 der Bilduaaeines Valcuuakeils ^isenen Vai« 2 „nd ablaufender Baim L-gegengewirkt werden kana.

6. Jerfahrer. ZUr HeratelluBg Tm Bairns und Hasetaena^rdmmgea
dasu nae* ^apruci 1 oder 2 oder 5 - oder 4 Oder 5 md JZT™t dadurea, da*^ oder .nebr elaselae Batae* Jeilwitig auf gemeiasaaea I^cMaenaslageneiaheit mlt aberje separator, BahnlUd^ezonen gebildet m,d naci der. 1eT"" BataWl^-oneE zusaaaengefiitat werden, eo daS

dam -ehrlaglgen Bata aoaer «eil von TOJLwise tailige, ^d/oder Feinetoffer. , bls to^ die .uali* der wel Meren Obern^efd r 21
seta" °der — -e^o^

?
" laT^* T UerBtel1"^ ™ **» «* HaeoMnenanordnuagendasu naoh AnsprucH 6 geiem2elctaet daduroh da* 2ZT

Hierzu 7 ELatt Zeidmungen
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"Verfahren zur Herstellung ron Bahnen mittels dem

"nassen 11 Herstellverfahren, Yorzugsweise mehrlagige

vie Papier, Karton oder Pappe und Maschinenanordnungen

dazuo"

Die Erfindung bezieht eich auf ein VerfaJiren zur Herstellung

Yon Balinen mittels dem "nassen" Herstellverfairen, vorzugs-

weise melirlagige wie Papier, Karton Oder Pappe, gekennzeichnet

dadurcli, dafl durcli das erfindungsgemafie HerstellYerfaliren

Bahnen produziert werden k'dnnen, bei welcken Yorzugsweise der

Einsatz billiger Rolistoffkomponenten erhSht verden und somit

dem YersorgungsengpaB Yon beispielsweise Zellstoff sovde dem

Kostendruok diessr Heratellverfahren seiir erfolgreich. be~

gegnet werden kann. Bei Letzterem ist besonders zu beachten,

dafl rund 50?6 aHer -Betriebskosten, alBO einschliefllicJa der

Anlagekapitalkosten, auf den dominierenden Block Sohstoff

e

entfalien- Ferner ' zeigt die Erfindung die Maschinenanordnungen

auf, um diese Ziele produktionsteotrni sob, erreichen zu konnen,

und mit welchen bei mehreren Anwendungsgebieten Bogar ermSgliobt

wird, die technologischen Vferte dee jeweiligen Endproduktes

zu steigern. Zusatzlich. ergibt sich. sozusagen nebenbei als

eines der Ergebnisse der erfindungsgemafien MascMnenanordnungen,

den Kapitalbedarf der je erforderliclien Investition zu senken

durch Beduzierung der erforderliclien Anlagensumme gegeniiber be-

kannten Ausflllxrungen, um damit kapitalkostenmaBig Torteile bei

den beriihrten, stets als kapitalintensive ProduktionsverfaJiren

zu bezeiohnenden Industrieprozessen zu erzielen,

Me industrielle Entwicklung bei der Herstellung Ton Bahnen aus

Pasermaterial mittels dem "nassen" HerstellYerfaliren, Yorzugs-

weise Balinen vie Papier, Karton sowie Pappe brachte es mit sicii,

dafl die HerstellYerfaliren sowie die Eoh.stoffeintrage sich immer

mehr in Hichitung holier Produktivitat
,

sprich. optimal holier
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rroduktionsgesohwindigkeit und optimaler wualitat der End-
produkte, sprich gute ^ualitatseigenschaften wie beispielsweise
formation sowie ^Leichseitigkeit der erzeugten Bahnen entwickelt
haben. iiiese zwei dominierenden kiiele, irroduktivitat und
technologische wualitatswerte , sind bei den bekannten Her-
stellverfahren und den dazu bekannten I-iaschinen nur erreichbar,
wenn einige nennenswerte iachteile beziiglich aer Kosten ak-
zeptiert werden. aIb joirgeimis liegt dann ein technischer
Optrunierungsgrad vor, welcher aber die Forderungen der allge-
meinen Volkswirtschaft nach optimal niederen Kosten nicht er-
fiillen kann. Uiese Festetellung- ist anwendbar beztiglich aer
Rohstoffkosten wie beispielsweise hohen Anteil von teurerem
ZellBtoff wie aueh der Bauart der bekannten Produktions-
maschinen wie beispielsweise mit Former, Doppelsiebformer
und andere.

Die Erfindung hat nun die Aufgabe, ein Verfahren aufzuzeigen,
bei welchem diese yorgenannten Imehteile vorzugsweise
eliminiert werden und zusatzlich bei mehreren Anwendungsge-
bieten noch zusatzlicn technologische Pluspunkte bei dem
Bndprodukt gegenuber dem heutigen Stand erzielt werden kfinnen.

Diese vorgegebenen Ziele sind dadurch erreichbar, dafl das er-
findungsgemafie Herstellverfahren sowie die erfindungsgemSBen
Maschinenanordnungen dazu gekennzeichnet sind dadurch, dafi die
Bildung der Faserstoffbahn beginnt durch Entwaaserung zwischen
einer Walze 2 nit vorzugsweise massivem Mantel, welche von
einem Sieb 3 iiber einen leilbereicn ihres Umfangs umschlungen
ist und zwischen welchen beiden die hochverdtinnte Faaer-
suspension durch JSntwasserung fixiert und somit die Bahn ge-
bildet vird. Durch dieses Grundprinzip des erfindungsgemaflen
Herstellverfahrens wird es ermbglicht, daB mat der dem maesiyen
Hantel der Walze 2 zugekehrten Seite W der zu bildenden Bahn
vorzugsveise der Anteil von Fein- und/oder Fiillstoffen F bis
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hin zu sogar Klarriickstanden wie ELMrschlanm und ahnlichem
wesentlioh gasteigert und somit der Anteil billiger Boh-
stoffkomponenten erhoht werden kann. Dies ftihrt auf der
Kostenseite zu sehr nennenswerten Einsparungen und bewirkt
auf der leohnologieseite des iindproduktee vorzugsweise sogar
auch die MBglichkeit der Steigerung der Gutewerte dadurch, dafi,
in der Mikrosto^ktur den *ahnaufbau betrachtet, die Zwischen-
raume zwiechen den langen Easera Cesser ausgefiillt werden und
Bomit zu homogenerem Bahnaufbau beitragen.

ErfindungsgemaB ist auch vorgesehen, zwei oder mehrere derart
gebildete Bahnen im tfaflbereich zusammenzuftihren und dann als
mehrlagige Bahn herzustellen. Uabei ist es erfindungsgemafl
vorgesehen, vorzugsweise je die ftillstoffreichen Seiten, gleich
Seiten W, welche in der Bahnbildungszone der Walze 2 mit massivem
Mantel zugekehrt waren, soweit mSglich im Innern der mehr-
lagigen Bahn durch entepreohendes Zusammenfiihren anzuordnen
woduroh diese Seiten bei Beaarf fein- und fulletoffangereichert
eein kbnnen und dennoch die Aufienseiten der dann mehrlagigen
Bahn diese Eigenschaften nicht aufweisen. ietzteres ist be-
sonders dann erforderlich, wenn das Endprodukt beispielsweise
Tiefdruckpapier ist und bei der epater folgenden Bedruckuag die
Oberflachen nicht "stauben" sollen. Perner ist es erfindungsge-
aafl auch moglich, in den Bereich zwischen.den Einzelbahnen vor
Oder bei dem Zusammenfiihren, also im Innern der dann mehx-

iJSJf\
BT\T°h SeParat «U- und/oder J'ein-stoffe i bis hin zu sogar ELarrilcketande wie IQarschlamm und

Shnlichem einzutragen, um neben der Heduzierung der Rohetoff-
tosten auch teilweise zur Behebung der Umweltschutzprobleme
derartiger Produktionsprozeese beizutragen.

Femer werden durch den erfindungsgemaBen BahnherstellprozeB
sowxe der erfindungsgemaBen Maschinenanordnungen dazu auch
Physikalisch bedingte Obergrenzen bieher bekannter Verfahren
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umgangen. So erfolgt beispielsweise die Kntwasserung in der
Baluibildungszone roll in Richtung der ELiehkraft und nicht teil-
weise oder ganz entgegen dieser wie bei einigen bekannten
Pormerarten, so daB somit daa dort vorhandene Gegenspiel Yakuum
zu KLiehkraft nicht auftritt, auch nicht bei hohen tteschwindig-
keiten. AuBerdem bewirken das erfindungsgemaBe Heretellver-
fahren und die erfindungsgemaBen liaschinenanordnungen dazu vor-
zugsweise auch, dafl sich als weitere Vorteile, mechanischer
Art, gegeniifcer den meisten bekannten Einrichtungen giinstigerere
Werte unter anderem beziiglich Energiebedarf wie Antriebsleistung
und Vakuumbedarf sowie YerschleiB wie SiebverschleiB und Yer-
schleiB von Belagen der Entwasserungselemente ergebenj ferner
wird vorzugsweise auch die Ubereichtlichkeit und Bedienunga-
freundlichkeit fiir das Herstellverfahren wesentlich gesteigert.

In den Zeichnungen iet der erfindungsgemaBe Maschinenaufbau dar-
gestellt sowie das erfindungsgemaBe Verfahren zur Herstellung
Ton Batmen mittels dem "nassen" Herstellverfahren, vorzugeweise
Bahnen wie Papier, Xarton oder fappe, ersichtlich.

Die Abbildung 1 zeigt das Grundprinzip der erfindungsgemaBen
Heretellverfahrens und beeonders die erfindungsgemaBe Hasohinen-
anordnung dazu. ttber den Stoffauflaufkasten 1 wird die sehr hooh
verdiinnte Pasersuepension der Bahnbildungszone zugefiihrt. Diese
wird gebildet aus einer Walze 2 mit massivem Mantel, welche von
einem Sieb 3 iiber einen ifeilbereich ihres Unfanges umschlungen
wird. In diesem iiereich, der Bahnbildungszone, wird zwischen
V/alze 2 mit massivem Mantel und Sieb 3 duroh Sntwassern der
Fasersuspension, vorzugsweise auBschlieBlich in Siebrichtung,
bewirkt durch Pliehkraft und Anlagedruch des Siebes 3, die
Bahn gebildet. An der Einlaufseite 1st wahlweise der zueatz-
J3inbau von feststehenden Stiitz- und/oder Entwasserungs-
elementen 4 vorgeaehen, urn den verschiedenen Anforderungen bei
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den, erfiaduasageBalien «ratellverfairen, kerrtlhrend yon denveracMedenex, Artea der Bndjrodukte, enteprecbaa su Kianeain Ablaufbereiah dee Siebea 5 Ton der Maize 2 »1 +^d die geb*de*e Baba vorau^eise^^ s

" J^T1

dies bei eHea a„«re,*adea *oha*o«ea md aucb eLS£££»
exebersuatellea, ut erfiad^sgeaM. „aalveiee ler
Oder Mehrerer Saugfcastea S auf der laneneeite dea SWj ™geeeben, *. erfl.d^a^ wab^iee ^Mebrere LuxtdOaea 6 viriea beaondera bei bobea Geeob^lLa
"™ lm 1B",*» «*fM« Oder beaaer verhindera dieBUduag eiae* eolchea Takuuoieile. We Miteren aargeEtel^„

Sne
TO"«"— * ^ten. Waae

ol 1
8eme1'1 elf0raerli^ ibra .aordaua*.

daB dadurca da. Syatea dae erfiaduagegemaSea Berate^™,.*

cses r; rr188 *" aL ---~r
^ d±e S^Udete Bain den bekannten, weiteren stL

weiteren Steigerung des Irociengehaltee durch Preesen Kor,+n>+trocimmg .«* dergleichen zugefUhrt. '
K ^&kt'

In Abbiidung 2. 1st der Sannquerecnnitt daraestelit
fahrungageaa* geMldet wird naon dea EteSS^ "

w^ voa »u. md/ode~ :f :rrris~te
•

SE^T" T ~ ^-^tr der
^

erfceanea,^ ^ 4„ "« * «
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Da man nur in Sonderfalien v±* beisBielawe< ae
deIar„£9 slnla€ig9^ verwendaa J^i^f^^weeentUcfcen nur das eljlfaohe Berstellyerfahren, nloit alerVertellet^tur aber den BannouereonniU in,

'

LI

V

no* nacnxolgendenIM^ die j8«,iliSe nt^.'SZ
Haaotoenanordmmgen fte Mirlagige Bataen md a„m
aicntlichei. erftndungsgemaBea Heretellverfahren.

2** 3 E8iSl! BeiSPiel der
Hasebinen-

.orolhtft lst. Bie OTel stotta^laufMrten 1.1 »a ,. a iZenaeohaniaci aeparat oder auoa aua tlM Elnhelt iesUh^Zwxeehen den sieben 3.1 und 3.2 so»ie den Walaen 2.1 und 2 2

21 p' I"
""^ ,"'^d9,I We "-•"I— ..MM* und bei«. taUMl. 10 *, i„ diesea *aU nur einer geMine™.nJbertregwala, 9 auaaaaengefubrt. Erfindungegemai! JSunau Mfclwei,.iror der Santachatella 10 War Bintrag.lnrichtung 1,a^lioh «u. und/oder IelMtoff. , bls ^ I^aTa^*.

=tand.n vie KltoacMa™ und abnllcfce* „ die Babnaitte der a„ei-lagxgen Babn eiugebracht warden. *emer eind in der Abblldung 3die rfaaaerauffangrinnen 7.1 und 7.2, die leitwalaen 8.1 undl 2tae.rt.ilt s„i. Si.bsaugm*. 12, Siebantriebewala. 13 aleauah die «hl„i„ mBgUollan tibernanmeaauger 14 und BnWs,-

SS^T" 15 - Me 1,118 12 ble 15—

~

taTE? * ^ *" *« «veilagigan Bata *u ar-

fantT T etSiit ~* ^ «a-*W-M- H.rrtau"r-*ta»^entepreobend Abbildnng 3. Se iet die .HiMuu™!toe cberung der beidea iinaelbabneu auf d.r 3 e d.n Wala" 2.1

TJl™ 7™ Matttel
Saltan wi unaV2 mit mi- und/ad.r *etaetofx.n ble bin au aogar nL~LT*

KlMraebU™ and -a**, au ar^anX S^t.
- 7 -
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dsutltoh aufgaseigt, daS diaaa Saltan « und „ 7QrimgawaiBa

Wta. am *u iobar Antail TOn mi- nnd/odar peiMto„enM» » aogar aarrUc^Man wle JQSraonla. und StalledZ*ladan wlrd und aoait baaondara st8rmsM iei ^tr *"ar-varwandung das EndproduMaa Tamladan warden.

Ganarall argaban eloll arfairungsgaaM ^ 4eB
aabrlaglgan Salman auaatzlioh dla Tort.ll. SaS sL^fT ,

-J-
gag.naaltlg gr^ntaHa

.

ferner dar Restate JrozaniaaU SadeUocbar bai ba"PHwalsa Papuan dar Sorten Stralobrobpapler. Oder darfUelohan rut gana aUf ffttU reta2lert^ * "

lagig narsustellan, walcna biaier nur einlagig nerataliwta* oalaplalawelaa nladerafClT fder-und aoMt die aban genenntan TortaUe Toll n^a^ L

suspension sur erfindungageaSBen BatabilduL „ w.i + Jdargestellt dia tfasseraufrangrinnen 7TZV?',
lioh), dla neitwalaan 8 , uXaT? V. (m* 7,11

triabala,i a. 11 I
JT Sieb0^- '2, sieban-

rlohtungan 15 Srfl^,,
^""..rungsain-

«- - «« die Blldu.g dar .toujTJ^Z X'a
809 815/0362 -8-
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den nachfolgenden Sextan uit den Sieben 3l2 (™d , ?1 , „

fcaacliinenanordnung nacH Abbildung 3 ait zusatzli.* !
Einneiten *it Sieben 5 .n adglichf

ZUSatzllc* ^gesetzten

Verden nur swei ainheiten, mit Sieben 3.1 -und 3 2 .1ergibt der B^uersctoift analog IbbU^
2

;.

6^686^'

Abbildung 6 seigt dagegen ein Bei8piel des Quereohnittef, <mehrlagigen Bahn, wenn sie aus d^i < n

wuereclmittes einer

vurde. Leutlicn Lrt Zel
* T

ein2el»e* ^ahnen gebildet

*ein- und/oL?^^1 ^ *« Innenaeiten .it

- ^naei.n J,^^^^1
gereichert aind.

naonteUxg hoeh an-

^u^.sT^crr 5111,110116,1 to

geordneten Einzelbalmen m^ .

beiden auSe» an-

-^lch8m proauaiert ZZ^ZtT wle nsrso,aw
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